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Informationsbrief und 

Weihnachtsgrüße der Schulleitung             20. Dezember 2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinschaft,        
 

vor Beginn der Weihnachtferien möchte ich Sie und euch noch mit wichtigen Informationen 
versorgen, die es im neuen Jahr zu beachten gilt. Das verbinde ich mit Weihnachtsgrüßen an alle.  
 

Wir sind froh, dass die Schulen trotz der steigenden Infektionsszahlen, die wir auch an unserer Schule 
bestätigen können, bislang offen bleiben konnten und hoffen, dass das auch im neuen Jahr so bleiben 
kann. Die gut eingespielten Sicherheitsmaßnahmen, das einigermaßen disziplinierte Beachten der 
Coronaregeln im Schulhaus sowie die Ausstattung der Räume mit den Luftfiltern und das regelmäßige 
Lüften haben dazu beigetragen, dass das möglich war, darüber sind wir sehr glücklich!  
 

Wir möchten uns bei allen Beteiligten ausdrücklich dafür bedanken, dass wir uns gut aufeinander 
verlassen können, dass die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte, das pädagogische Personal wie 
auch die Eltern zu jederzeit ansprechbar sind und mit uns die Krise zusammen meistern. Möge uns der 
Zusammenhalt auch in Zukunft weiter gelingen, wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen!  
 

Die Behörde hat uns in der letzten Woche eine neue Grafik zum Umgang mit Erkältungssymptomen 
vorgelegt. Ergänzt wurde dabei lediglich, dass Kopf- und Gliederschmerzen zu den häufigsten 
Erstsymptomen einer Corona-Infektion gehören und dass diese in der Regel klar von den „normalen“ 
Kopfschmerzen abgegrenzt werden können. Wir bitten um Beachtung des hilfreichen Schaubildes in 
der Anlage, es ist bei der Einschätzung, ob ein Kind zur Schule kommen kann oder nicht, nützlich.  
 

Vor diesen Ferien gibt es keinen Reiserückkehrerbrief, da er nach den Herbstferien zu Verwirrung 
beigetragen hat. Seit August 2021 gilt in Hamburg folgende neue Regelung für Reiserückkehrer:  
Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen innerhalb der ersten zehn Tage nach ihrer 
Rückkehr nur dann das Schulgelände betreten oder an schulischen Veranstaltungen teilnehmen, wenn 
sie einen negativen Testnachweis vorlegen. Das gilt auch für Schülerinnen und Schüler unter 12 Jahren 
und auch nach Rückkehr von Verwandtenbesuchen.  
 

Als Testnachweise gelten: 

 negatives Schnelltestergebnis oder 

 negatives PCR-Ergebnis 
jeweils eines anerkannten Testzentrums (auch aus dem Ausland). Ausgenommen von dieser Regelung 
sind Geimpfte und Genesene. Grundsätzlich sollten sich alle Reisenden vor der Reise über die 
einschlägigen Regelungen informieren, insbesondere auch über die Quarantäneregelungen für die 
Rückkehr aus Hochrisiko- und Virusvariantengebieten unter Reisen: Offizielles Corona FAQ - 
hamburg.de. Dies ist angesichts der neu aufgetretenen Omikron-Virusvariante von Bedeutung.  
Nach Rückkehr aus einem Virusvariantengebiet dauert die Quarantäne nach einem Aufenthalt 
grundsätzlich 14 Tage. Diese muss von allen Reisenden eingehalten werden. Auch für Geimpfte 
bestehen keine Ausnahme, und keine Möglichkeit zur Verkürzung der Quarantäne.  

https://www.hamburg.de/faq-reisen/
https://www.hamburg.de/faq-reisen/
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Zur Durchführung der Schnelltests möchten wir euch und Sie darüber informieren, dass wir nach den 
Weihnachtsferien an den ersten drei Schultagen morgens verbindliche Schnelltestungen einplanen. 
Sollten es Schülerinnen und Schüler nach einem Auslandsaufenthalt nicht schaffen, ein Testzentrum 
aufzusuchen, kann der erforderliche Schnelltest in der Schule zu Schulbeginn unter Aufsicht 
durchgeführt werden. Auch in der 2. Kalenderwoche werden wir drei verbindliche Schnelltests 
durchführen. Die Behörde empfiehlt auch Geimpften und Genesenen daran teilzunehmen! 
 

Einblicke in das Schulleben  
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In diesem Jahr möchte ich Sie mit den beiden Fotocollagen einladen, Einblick in unser Schulleben zu 
nehmen, das trotz der Pandemie zum Glück auch wieder geprägt ist, von schönen Ereignissen, auf die 
unsere Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte mit Stolz zurückblicken können. Mit den Bildern 
kann kein vollständigen Eindruck wiedergeben werden. Es lohnt sich in den Ferien, wenn Ruhe 
einkehrt ist, auf unsere Homepage zu stöbern, dort ist das Schulleben immer aktuell abgebildet.  
 

 
 

Zusammenstellung der Fotocollagen: Frau Stottmeyer 
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Ausgewählte Aktivitäten der Fotos  
- Berufsorientierung: Hockerbau  
- Berufsorientierung praxisnah: Malerprojekte zur Verschönerung unserer Schule ermöglicht 

durch unseren Kooperationspartner (Fa. Maracke) 
- Besuch des Wahlpflichtkurses „food & fashion“ Jahrgang 10 in der Hobenköök (Thomas Sampl) 

auf Einladung der Stiftung Kinderjahre (Frau Lay) 
- Zusammenarbeit mit „Teach first“ und der „MUT Academy“ 
- die Juniorwahl im September 
- Schülerinnen und Schüler arbeiten im Schulgarten 
- Einweihung des neu gestalteten Schulgartens mit den Stifterinnen  
- Besuch einer Delegation aus Norwegen zum Auf- und Ausbau einer künftigen Kooperation:  

Schülerinnen und Schüler zeigen den Gästen die Elbphilharmonie 
- Kunstprojekte und Wettbewerbe 
 

Das zweite Kalenderjahr, das von der Pandemie geprägt ist, geht zu Ende. Wir hätten uns nicht 
vorstellen können, dass unser Schulleben über einen so langen Zeitraum beeiträchtigt bleibt!  
 

Ich möchte Ihnen und euch, liebe Schülerinnen und Schüler auf diesem Wege schöne und vor allem 
erholsame Weihnachtsferien zu wünschen. Ich hoffe, dass alle bislang einigermaßen unbeschadet und 
vor allem auch gesundheitlich gut durch die Pandemie gekommen sind, so möge es auch bleiben, das 
wünsche ich unserer Schugemeinschaft von Herzen! 
 

Bleibt zum Schluss noch zu sagen, dass wir uns auf die Zusammenarbeit mit euch, liebe Schülerinnen 
und Schüler genauso wie mit Ihnen als Eltern im neuen Jahr freuen und zuversichtlich sind, dass wir 
mit gemeinsamem Engagement für unsere Schülerinnen und Schüler viel bewegen werden. 
Nun aber überwiegt die Freude auf die bevorstehenden Ferien! 

Im Namen der Schulleitung mit weihnachtlichen Grüßen   

Dorothee  Wohlers 
Schulleiterin 

wichtige Termine im Januar und Februar 2022                                                          

05.01.2022. Erster Schultag nach den Ferien    
 

08.01.2022 Tag der offenen Tür am Poppenbüttler Stieg: Schulführungen für interessierte 4. Klässler 
 

08.01.2022 Tag der offenen Tür am Schulbergredder für interessierte Oberstufenschülerinnen und -schüler 
 

26.01.2022  Lernentwicklungsgespräche JG 5 bis 10 am Nachmittag, Unterricht 1. bis 5. Std., Betreuung findet statt 
 

27.01.2022 Lernentwicklungsgespräche JG 5 bis 10, kein Unterricht, Betreuung findet statt 
 

28.01.2022  Halbjahrespause (kein Unterricht) 
 

31.01. - 04.02. Anmeldewoche der neuen fünften Klassen      
 

15.02.2022  19 Uhr Elternratssitzung (voraussichtlich digital, Einladung folgt) 
                                


